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KINDERSPORTSCHULE

Human Kicker Turnier 2013 – Das Jubiläumsturnier

Am 20. und 21. April 2013 hat die Kindersportschule KiSS des SSV Ulm 1846 e.V.
anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Kindersportschule ein Human Kicker Turnier
ausgerichtet. Das Turnier war ein voller Erfolg und die über 100 Kids hatten viel Spaß
mit dieser Art des Fußballspielens.
Gespielt wurde an einer Stange, so dass Team Play großgeschrieben wurde.
Schließlich war hier die Abstimmung wichtig in welche Richtung man sich gemeinsam
bewegt. Die Freude der Kinder sprang auch auf die Eltern über, welche nach dem
Turnierende noch die Übungsleiter der KiSS zu einem Spiel herausforderten.
Am Turnier teilnehmen durften nicht nur die Kinder der Kindersportschule und die
Jugendlichen des Sport-Jugend-Clubs, sondern auch Kids aus Schulen in Ulm, NeuUlm und Umgebung. Gespielt wurde in zwei Altersklassen: Bei den Zweit- bis
Viertklässlern siegte das Team „Böfinger Teufel“, bei den Schulklassen 5 bis 7 siegten
„Die Schuhsohle kehrt zurück“. Alle Kids kämpften um jeden Ball und die Stimmung war
prächtig.
Urkunden gab es für alle Teilnehmer, jedes Kind der Siegerteams erhielt zusätzlich zur
Urkunde noch jeweils einen Pokal und einen Molten-Fußball. Alles verlief reibungslos
und auch beim Bericht von Regio TV sieht alles ganz leicht aus. Das war es aber
keineswegs, wie nach dem ersten Regio TV-Bericht nur zu erahnen war (Link unter
„Videos“).
Manche werden sich fragen: Wie kommt man aber an einen Human Kicker? Einen der
beiden Kicker haben wir uns beim Stadtteilhaus Geisental e.V. aus Biberach
ausgeliehen. Da wir lange Wartezeiten für die Spieler vermeiden wollten, entschloss
sich die Kindersportschule selbst einen Kicker zu bauen. Mit sehr viel Fleißarbeit und
toller Unterstützung zahlreicher Sponsoren ist es uns gelungen einen schmucken
Human Kicker selbst zu bauen. Somit sind wir in der Lage auch in den kommenden
Jahren ein solches Event ausrichten zu können.
Damit dieses tolle Event überhaupt stattfinden konnte, haben wir Sponsoren gesucht
und gefunden, denn der Bau eines solchen Spielfeldes war nicht nur zeitaufwendig
sondern auch teuer. Die Sponsoren sind auf der Umrandung des Human Kickers zu
finden. Herzlichen Dank!
Vielen Dank an alle Teilnehmer, die trotz Wettkampfgedanken stets fair blieben. Ohne
die Unterstützung der Eltern und den vielen KiSS-Helfern wären so schöne Tage für die
Kids nicht möglich gewesen. Dankeschön.
Abschließend möchten wir uns noch einmal bei unseren vielen fleißigen Trainerinnen
und Trainer der Kindersportschule bedanken, die sehr viel Zeit in dieses Projekt
investiert haben! Herzlichen Dank!
Torsten Kimpfler
Leiter KiSS

